Kurz-Newsletter Januar
Wir vom CVJM-Ausschuss wünschen euch allen ein gutes, gesegnetes neues Jahr
2020 mit vielen wertvollen Begegnungen, schönen Momenten, immer genug zu
Lachen 😊 und guten Erfahrungen mit unserem himmlischen Vater!
Hier einige kurzfristige wichtige Informationen, ein ausführlicher Newsletter wird in
einigen Wochen folgen.

1. CVJM-Wochenende
Wochenendfreizeit vom 14.02. - 16.02.2020 in Walddorfhäslach
Thema: ER:füllt!
Wir laden herzlich ein, eine kleine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen und ein
schönes Wochenende in fröhlicher und entspannter Atmosphäre zu verbringen. Das
Motto lautet dieses Mal: ER:füllt!
Flyer mit Anmeldeformularen und weitere Infos findet ihr im Gemeindehaus oder
könnt ihr ganz bequem auf der Homepage des CVJM herunterladen!
Anmeldeschluss ist am 26.01.2020.
(Andrea Kussmaul)

2. JesusHouse
Dieses Jahr wird endlich wieder JesusHouse stattfinden! Vom 17. - 21. März werden
wir im Evang. Gemeindehaus fünf wunderbare Abende auf die Beine stellen. Jeden
Abend wird ein professioneller Gottesdienst ins Gemeindehaus übertragen. Um
diesen Live-Stream drum herum werden wir ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm gestalten.
Natürlich will diese Woche auch gut vorbereitet sein. Wenn du Lust hast dich bei
JesusHouse 2020 zu beteiligen, darfst du gerne auf uns zukommen! Eine kleine
Gruppe übernimmt die Leitung der verschiedenen Teams.
Hauptleitung:
Samuel Kreutz (015788990221; samkreutz@t-online.de)
Werbung:
Dan Hartmann / Chiara Stegitz
Abendprogramm: Manuel Kiuntke
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Dekoration:
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Frank Morgenstern / Lukas Ziefle
Deborah Werner
Gabi Kempf
Jörg Keck

Falls du dir vorstellen kannst, in einem der Teams mitzuwirken, laden wir dich
herzlich ein, dich bei uns zu melden - wenn du schon genauere Vorstellungen hast
gerne direkt beim jeweiligen Ansprechpartner! Ansonsten darfst du dich einfach bei
Samuel Kreutz melden. Wir brauchen Mitarbeiter in den Teams, aber genauso auch
Helfer an den Abenden und Helfer bei Auf- und Abbau. Wenn du also gern dabei
sein möchtest, finden wir bestimmt genau das Richtige für dich!
Du kannst JesusHouse aber auch ganz anders unterstützen:
Gebet wirkt Wunder
Bete für JesusHouse, nur durch Gebet und Gottes Wirken kann diese Woche für uns
alle ganz besonders werden!
Sprich darüber
Lade andere zu JesusHouse ein. Lade Jugendliche und Teenies dazu ein Jesus
kennen zu lernen und erlebe Gottes Kraft!
Komm einfach vorbei
Wir freuen uns, wenn du die Abende nutzt, um einfach mal aufzutanken und deine
Beziehung mit Gott zu stärken!
Wir freuen uns auf Dich!
Das JesusHouse – Team
(Samuel Kreutz)
3. Mitgliederversammlung
An dieser Stelle auch nochmals herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung am
25.01.20 um 20 Uhr im Gemeindehaus! Wir würden uns freuen, möglichst viele von
euch begrüßen zu können. Dort bekommt ihr einen Einblick in unsere Arbeit im
vergangenen Jahr und einen Überblick über unserer Gruppen und ihre Mitarbeiter.
Außerdem stehen Wahlen an (1. Vorstand, Ausschuss). Falls sich jemand noch dafür
entscheidet, sich für einen der Posten zur Wahl zu stellen, kann er/ sie sich gerne bei
uns melden.

Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

